
Prinzessin Musa in Gefahr

Musa ist eine Prinzessin und lebt auf der Burg Zoi. Burg Zoi hat 6 Türme,
auf der Burg Zoi gibt es einen Schmied, es gibt Wachen die Prinzessin Musa 
beschützen. Eines Tages kamen feindliche Ritter und versteckten sich im Wald.
Sie wurden von Kanna angeführt. Kanna sagte: Männer wir greifen Burg Zoi morgen 
an. Roxy, die die Ritter aus einem Busch aus belauschte, schlich zur Burg zurück 
und sagte zu Musa: Ich habe belauscht wie Kanna zu ihren Rittern sagte, dass sie 
Burg Zoi morgen angreifen, sie verstecken sich im Wald neben Burg Zoi. Prinzessin 
Musa sagte: das muss ich meinem Vater sagen, danke Roxy für deine Information. 
Musa ging zum König und sagte: Vater, Roxy hat belauscht wie Kanna zu ihren 
Männern sagte, dass sie morgen Burg Zoi angreifen, weil sie haben sich im Wald 
neben der Burg versteckt und warten auf das Morgengrauen. Der König sagte: 
Tochter danke für die Information. Ich werde die Burg in Alarm Bereitschaft machen. 
Es wurde Tag und Kanna griff Burg Zoi an. Die Wächter sagten zum König: wir 
können dem Feind nicht stand halten sie sind stärker als wir. Der König sagte: wir 
müssen Burg Zoi in den geheimen Tunneln verlassen und um Hilfe auf Burg Luna 
bitten. Die Königsleute und alle Bewohner von Burg Zoi flohen in den Tunneln. 
Kanna sagte: Wir haben Burg Zoi erobert, jetzt belagern wir die Burg für immer. 
Kanna ging in der Burg herum und fand die geheimen Tunnel und sah Musa und 
nahm sie mit. Aber sie wusste nicht, dass es Roxy beobachtet hatte und dem König 
Bescheid sagte. Der König sagte: auf Burg Luna werden wir bestimmt Hilfe 
bekommen. Die Bewohner von Burg Zoi und Königsleute gingen zu der Burg Luna. 
Der König fragte: Bloom können wir hier Hilfe bekommen. Bloom antwortete: bei was
kann ich helfen. Der König erzählte Bloom was geschehen ist. Bloom sagte: da kann 
nur Kagome helfen. Kagome ist die beste Kämpferin in Blooms Armee. Bloom sagte: 
Kagome komm bitte her. Kagome fragte: wie kann ich helfen Bloom. Bloom erzählte 
Kagome was geschehen war. Kagome antwortete: da kann ich leider nicht helfen. 
Niemand wusste das Shiori alles gehört hatte. Bloom sagte: wen das so ist dann 
kann nur noch Shiori helfen. Shiori komm bitte her. Shiori sagte: ich habe alles 
gehört und helfe gerne. Bloom sagte: Ich werde im Wald neben Burg Zoi warten und 
in Bereitschaft halten um notfalls helfen zu können. Gut sagte der König. Shiori ist 
die beste Kriegerin mit Kagome in Blooms Armee. Shiori ritt zur Burg Zoi. Im Wald 
neben Burg Zoi hielt sie an, weil sie ein kleines 7 jähriges Mädchen sah. Shiori 
fragte: Wo wohnst du und wie heißt du. Das Mädchen antwortete: Ich heiße Flora 
und wohne im Wald neben Burg Zoi. Shiori fragte: willst du mit kommen. Flora 
antwortete: ja bitte. Shiori sagte: dann steig auf Flora wir reiten zur Burg Zoi. Flora 
stieg auf und Shiori und Flora ritten zur Burg Zoi. In der Zwischen Zeit kam Kanna zu
Musa und sagte: da hast du was zu essen. Musa fragte: warum hast du das getan. 
wir waren als wir 7 Jahre alt waren Freunde. Kanna antwortete: das verstehst du 
nicht und unsere Freundschaft ist Vergangenheit. Musa fragte: warum ist unsere 
Freundschaft Vergangenheit? Für mich ist sie nicht Vergangenheit unsere 
Freundschaft. Kanna sagte: ich gehe jetzt. Kanna sah aber die Bananenschale nicht 
die Musa hin geworfen hatte und stieg drauf und rutschte aus und fiel hin, aber Musa
fing sie auf. Kanna fragte: warum hast du mich aufgefangen? Musa antwortete: Weil 
wir immer noch Freunde sind Kanna. Kanna fragte: wir sind immer noch Freunde 
obwohl ich dich entführt und eingesperrt habe und deine Burg eingenommen habe? 
Musa antwortete: ja warum nicht, du hast bestimmt einen guten Grund dafür. Kanna 
sagte: wenn das so ist dann erzähle ich dir was vor 7 Jahren geschah. Ich hatte eine 
Tochter sie war damals noch ein Baby und sah so aus wie du. Shiori und Flora 
kamen in der Zwischenzeit in der Burg an Shiori und Flora schlich sich in die Burg 



Zoi. Kanna ging wieder. Musa dachte sich Kanna will nur ihre Tochter wieder. Shiori 
sagte: Flora verstecke dich ich kümmere mich um Kanna. Flora sagte: ok. Shiori ging
in den Thronsaal und sagte zu Kanna: lass Musa wieder frei. Kanna antwortete: nein.
Flora schlich sich in den Thronsaal. Kanna zog ihr Schwert und Shiori zog auch ihr 
Schwert. Die beiden kämpften. Flora versteckte sich hinter der 3. Säule. Kanna sah 
das und sagte: komm bitte hervor. Flora ging hervor. Kanna ließ das Schwert fallen 
und fragte Flora: Tochter Flora bist du es? Flora antwortete: ja ich bin’s Mutter. Roxy 
fragte Kanna erneut: Kanna lässt du jetzt Musa wieder frei? Kanna antwortete: 
natürlich und Burg Zoi wird wieder. Musa wurde frei gelassen. Roxy kam wieder. Sie 
war die ganze Zeit bei Bloom. Kanna und Flora lebten mit den Burgbewohnern in 
Frieden auf Burg Zoi. Kanna und Musa und Flora sagten: Ende gut alles gut. Ende    


